
OAOIIIOPIA AIIO EAEM TOY IIAPAAEI~OY
. AXPI T2N P2MAI2N

(Zur Ex positio toti u s mn ndi et gentinm Geogr. lat. min,
ed. Riese 1878 p. 104 sq.)

An interessanten Problemen reich ist eine geographische
Schrift, die uns in zwei lateinischen Fassungen erhalten ist:
1. in einer am Anfang verstümmelten, in selu volklltiimlichem
Latein, die von Gothofreuus (offenbar nach der Subskription seiner
jetzt verschollenen Handschrift) als E,7Jposifio totius mm'l,di ci

gentium ]Ierausgegeben ist; 2. in einet' vollständigen als Zibet'
I'Itnioris philosophi in quo cot1tinetur totius orbis descriptio: in
ihr sind die Bat'barismen zum guten Teil beseitigt, lind aucll
sonst bezeichnende Aenderungen vorgenommen. Dass diese in
zwei Handschriften auf uns gekommene Fassung aus der ersten
hervorgegangen ist, wird nicht bestritten, Da der Inhalt des
Stlicl\es eine sichere Datierung auf die Mitte des vierten Jahr·
hunderts zulässt, so bätten wir ein unschätzbares Dokument für
die Geschichte der lateinischen Sprache, wenn die erste Faflsung
ein Originalwerk wäre, Das ist abel' leider nicht der Fall: das
Ganze oder wenigstens das Hauptstück, in dem sich jene histo
risohen Beziehungen finden, ist aus dem Griecbiscllen übersetzt.
Ich habe über diese Fragen eingebend gehandelt im PhiloL LXV
(N. J!'. XIX) p. 97 Bq. Bei dieser Gelegenheit habe ioh auoh
clarauf hingewiesen, dfisB ein eigentümlioher Dualismus die Sohrift
uurollzieht: nioht nur, dass die Form Differenzen aufweist, indem
teilweise an Hörer, teilweise an Leser gedacht wird, wichtiger
ist, daell in der Hauptsache ursprünglich heidnisch€' Gedanken
uns in einer christlichen Ueberarbeitung vorgetragen werden.
Icll glaubte früher diesen Zwiespalt BO erklären zu müssen, dass
das griechische Original, eine um 350 n, ChI', in Aegypten ge
haltene Rede, von einem heidnischen Verfasser herrühre, die
Uebersetzung von einem Christen der Zeit nach Iaidor von Sevilla.
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Indes hat die Annahme eines heidnischen griechischen Originals,
so wenig dieses für die Hauptmasse der Schrift (von § 21 Riese,
v. 113 Lumbroso an) zweifelhaft ist, für die Eingangspartien der
Schrift doch starke Bedenken. Ein glücklicher Zufall ermöglicllt
es, dass wir in dieser Frage ein Stück weiter kommen können.

Ein griechischer Text, den im September 1909 Herr Pro
fessor von Dobschütz in einer Handschrift des britischen Museums
gefunden, den vor Jahren Hen Professor Thrä.mer aus eine}'
Dresdener Handschrift abgeschrieben hatte - er ist, so scheint
es, noch nicht publiziert -, dieser Text weist die engsten Be
rührungen mit dem einleitenden Abschnitt der Etcpositio anf_
leh danke es der Liebenswürdigkeit der beiden genannten
Heri'en, dass ich diesen Text hier veröffentlichen darf. loh gebe
zuniicht den griechischen Text mit den wichtigen Varianten der
Londoner und der Dresdener Handschrift, um dann das Ver-

B hältnis zur Ea:posüio zu erörtern. Es liegt mir völlig fern, alle
Fragen anzuscbneiden, die sieb an den nicht ganz uninteressanten
Text knüpfen; da wird den Theologen die entscheidende StimmtJ
zukommen.

Die Londoner Handschrift (British Muaeum Ms. Add.36753
= B) befindet sieh seit 1903 an ihrem jetzigen Aufenthaltsort I,

Sie ist im Jahre 1198 geschrieben und enthält auf fol. 1-217
eine vorn verstümmelte Hezension des saeroprofanen Florilegs
des MaximoB (vgI. Migne PG flO), fol. 217 den Brief des Pytha
goms an Lah', dann kalendarische und chronologische Notizen,
fol. 219.220 das unten abgedrucl\te Stück, endlich föl. 221 eine
Predigt anf den Sonntag unter dem Namen des Chrysostomo~,

Ans der offenbar durch zufä.lliges Interesse zusammengebrachten
Ueberlieferung lässt sich also über den Urapt:ung nichts erkennen.

Wenig jünger ist die Dresdener Handschrift (cod. Dre!!'l.
= D), die aus einer Reihe von Blättern und Blattlagen be

steht, die aus Moskauer Handsohriften stammen. Zum Teil
soheinen sie aus Handschriften vom AthOB herzurühren. Ueber
don Inhalt wird eine demnächst erscheinende Publikation Thrämers
J;tlllll.UereS mitteilen. Da die einz!llnen Teile nur äusserHch zu
l'lil.mmengeklebt sind, ergibt llieh auch aus dieser Zusammen
stellung nichts tiber die Pl'ovenienz dCA Stückes, das auf fo!.
31 und 32 steht.

1 VgL Catalogue of the additions to the Manuseripts in th.e
British Museum 1900-1905 p, 209.
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IcI; gebe zunächt den Text nach B und füge die Varianten
von D bei, ohne fürs erste besonders bei den Distanzangaben
die Entscheidung zn treffen. Das ist erst eIurch Heranziehung
einer dritten Quelle möglich.

"EK8EI1Ie,; AOTWV TrEpl MaKaplVwv.
'Eb€JJ, Kal 0\ MaKaplVol ~KKAfll1iav JJ,iav lXOlll1lV, dv9paE opoe,;
1l0VOA190v, ~rCT(x 1..I1AIa JJ,tlKOe,;1 Tpia TrAU'roe,;' lXEI ~ma 8u111a·
I1TllPla' TO ßtllla alJ'roD ~ßbOlltlKOVTa Kal Mo ßa9f.lwv. \lTtOKlhw

5 aUTO\) EKTrOPEUETUI UOTaIJ0C;; EK TOV uapahEll10V, €KEl8EV f.lEpi·
lETat Eie;; TEl1l1apEle,; upxac;;' EKßalVOlll11V be rEW" Kal <PlI1WV
Eul IlEl1flllßpiav, TfTPte,; Kal EötppaTllC;; EUI ßoppav. ~ he :rpotp~

TWV EKEl Uv8pulTtWV omupa Kal/!€Al aTPlOv. Kal aAEupov Eapl
vov Kai Ilavva. TO /!avva apXETaI ßpEXE1V umi TOU IlEraAOu

10 l1aßßaTOU TOO ual1xa I..IEXPI ~/!EPWV ~1TTa. EEEPXETat be Kai
EK TOV TrapahEll10v WC;; u~p Of.lIXAfle;; aAEUpoc;; KaI EE aUTWV
blOlKoOVTaL UEi Kai miVTOTE. OUTE 01 OUTOL f:)Epiloul1lV oube
I1TrEtPOUl11V oube 8Epiloul1tv, d /!i) EV boEoAoYIq.8EoO dl11Y,
01 TOIO\)TOI av8pwuOL. '

15 «Obol1TopiUl TOO al.wvoe,; uuo 'Ebe/! TOU mxpabtil10U
axpt TWV 'Pw/!aiwv.

'ATrO 'Eh€,11 l!wc;; ApaX/lav /!oval cr
öbOv mxpa TOV TrOTa/loV TOV AETO/!EVOV <PLI1WV.

ami Apax/Xav EWe,; EUIMT Iloval ö
20 EKEl I1TrEpOUV Kai 8Epllouv' lXOUI1LV be Ta rraVTa KOLva Kai

U/!EplI1Ta. 01 be av9pwrrOl 01 KaTOIT<OOvTEe,; EV aUTfj iMt
XptO'TLavol.

UTrO EUIMT Ele,; 'IE/!i)p Iloval jl

UTrO 'IEllnp EWe;; NEKOUe;; Iloval Aß

2Jl UTrO NEKOUC;; €l.e;; AtO't/Xavete;; /!oval ß
anTat rap al xwpcu Kai 01 -rOUOl EWe;; WbE all€pII1Ta. UO~

1-14 om. D 6 TE<J<Japlll;; B EKßa{vvouow B qJl<Jov B 7 EqJpaTl1;; B
-rpuqJf) B 9 TW B 12 dele ot OUTOI gep{i:ou<HV oooe 13 fort. el/ll'i b
boEoAO..,.iq Beou' el<Jlv ot TOIOUTOI dv9pul1TOI H" 15 'Obu1ropia (om.
TOU alwvol;;') D 16 €ie; TI1V (lWf.!l1V Kai TaAA(av D 17 de; bpaJ.la
/loval (j D 18 MOl;; TO 1rapa 1rOT<l/lOV TOU KaAOUf.!€VOU qJll<JÜlV D
19 bpa/ldv D eutAa-r D f.Iovai iE D 20 <J1rtlPOU<JIV Kai Bepii:oualv
I!xouel'lv b€ Kai dJ.l1r€AÜlVal;;l xpua{ov bE Kai dpTUPIOV 1roM' 1raVTa M
df.!EpUl"t'a Kai dßaG{AeUTa D 2t den om. D 23 Eil;; f.IUPOV f.lovai

D 24 d1t'O J.lUpOV ~Wl;; tKOÜr,; D 25 €Imue; D bUGG0J.lavl'\ D
26 post dJ.lEpUJ-ra add. D Kai dßaG{AEUTa
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Til:ETat be ft rij aUTwv ano TOU nOTll/loO 4>tO'Wv. Kat EtbwAa
E.V aUTOt, OU KEKTnvTat oube npo XPIO'TOU oube /lETa TOU
XplO'TOD, a}.hCt naVTE<;; 8EOO'EßEt<;; Kat a}.n8Et<;;.

BO uno b€ ßUH/laVEt<;; etlvo<;; AETO!JEVOV XWvat !JE'ftlAT)V EXOVTll
ObOlliopiav !JllVWV OKTW.

naVTE<;; be XplO'Tlavol 0\ TOU TOlOllTOU TOrrou.

ano be Xwvalwv EW<;; ßlaßa, orrou EtO'ijA8ev 'AAEtavbpo<;;
TWV MaKEbOvwv ßaO'IAEUr; Kat lrrOlllO'EV 8nO"aupou<;; Kai

35 EO"TllO"EV avbpuxvTll ElKOVa, oM<;; /lllVWV TEO"O"IXpWV.
Kai aUTOt XpIO'Tlavoi.

EXEt Torrou<;; avubpou<;; IJT)VWV Ke.
&.rro ßmßa rraparrMwv TOV al'ftaMv epXETCu eie; 'Ivbiav TqV
!JE:raAllv Kat rrMEt IJfjva<;; I.

40 etO'IV OE XpIO'Tlavo1 Ka1 "EAAllve<;;.
"yrro 'Ivbia<;; Ei<;; >AEoJ.liav rraparrA€El !Jova<;; "f.

4010'1 be XptO"Tlavoi Kat "EnnVE<;; 0\ TotoDim.
ano 'AEo!J1av rrapanAe,Et Tl) >Epu8pQ, 8aA6.0"0'f,l· EPXETllt EI<;

'Ivbiav TqV J.lu<pav bta J.lllVWV €.
45 EIO"tV Xp10'Tlavoi Kai "EAATJVE<;;.

urro 'Ivbia<;; rraparrAEEI EW<;; TlEj)O'ibo<;; /lflva<;; ;:.
av8pwrrOi aVO/lOI !JIXYOl Kat q>ap!JaKoi.

urro Tle'pO'ibO<;; Ei<;; LapaKTlvqv !Joval ß.
«no LapaK1lvf(<;; arrorrAEEI Et<;; EUlAllTOV Titv'Epu8pav eaAaO'

60 O'av d~ TOV At/lEVa Ti]t;; Tlej)O"ibolj; Kai 'IvbtKi}<;; Kai arro Al-

TU1TTOU /lovai Z:
<lEAATlVE<;; Kai XptO"Tlavol.

28 aimD D KEKTfJO'Tal D i lege KEK1:lO'Tat o'Öbe 'll"PO T~'; 'ltapouO'la.;
D oobe I,Um! TOU Xp10'TOil om. D 29 'Kai tUTJ9€'i.; om. D 30 xwval

Bi lege Xwvalwv d'lto buO'O'oJ.lavij ~9vo.; /-!Era XOVVEOV AErOJ1EVOV. Kai
1l11(HAe\av I1XEI {XEIObu'ltopiav J10VWv i'j D 32 'll"dv'tEt;; XplO'navoi (am.
reliquis) D 33 be OID. D post liwt;; B: Ild' öM<; J..loval TEO'crapl<;
(om. reliquis) ilG OÖTOl D 37 J..lfJvi1tv Bi lege f.lOV- IIXEI bi'i TO'ltOUt;;
dvöbpou.;, Ei<; lfva Tcmov J10val Kai Ei.; f!TEpov TO'ltOV f.loval f ei<;; dAAov
TOffOV J10val le D 38 TJiv om. D 39 Kai 'll"AE€1 om. 1) llflva.; b D
41. 42 om. D 43 dZov{av D TJ)V €pu9ptiv 9lIAaaO'av D 44 TJ)V
f.laKpdv B: f.llKpdv D blti J10viltv 'ltEVT€ D 45 EtO'IV "HAfJVE<;; Kai
xplcrTlavo{ D 46 MlIKf]<; DEi<; 'll"Epalba f.lnvw; r D 47 UVOIlOI
om. D post lpapj.laKol D add.: llap'KlaVol TE Kai ioubalol, aaf.lapE'iTat
Kai oepiTm, ~AAfJV€<; Kai XPIO'Tlavo{ D 48 J10val B; IlnVE<; dm)
'll"€pcr{ba 'll"apa'll"AEu<;; TJ)V crapaKfJVIK'ijV f.lflva<;; Mo D 49 crapaKlvlKJ)V
'll"apa'll"AEEI<;; TJiV tpu9ptiv 9lIk(1()"O'av Ei<; €o{kaT Tfl<;; 'lt€pcr{OO<;; Kai ivblKfl<;;

Rhein. Mus. C. Philol. N. F. LXV. 39
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:a.rro EutAa'T et~ 'EAal-1I1V /-loyal e:
arro 'EAalAnv Ei~ 'AvTloXEtav /loval K.

55 urra 'AVTloxeta\; el<; KwvuTavTlvou rroAw /loval Aß.
arro be KwvUTavTlvou rroAew<; EW<; 'PwlJ,l1v /loyal rr<;.

arro 'PW/lI1~ EI<; rautav /loyal
O/lou /loval XtAUU 'tuP(U:OUllltKE.

ft /lovq ~XEl /lIAla ~EftKovTa' eiuiv eX/l<poTEpa IAIAla XlhHxbe<;;
00 EEi\KovTa Tpei<; Kal €VVaKOUul obOlrropicu arro 'EbE/J TOU

rrapabEtO'ou ÜXPI TWV t PW/latwv.

Kai aIYU1TTOU jlfjva<;; ,i D 53 aEA.al.u'Iv B: eMjl D 19 1? post.

D add. ojlou jloval .!lal: 54 eHtl1 D 55 Kat d1TO dVTloXlav D 56 Kai duo
I<~ U6A.lV D· 57 tuul1l1V D 68 ,äÜKE D 69-61 om. D.

Es leucl1tet I'ofort ein, dass der ursprüngliche Text aus
beiden Handscbriften gewonnen werden mllss, besonders dass die
gelegentlieben Zutaten des D)'esdensis nicht etwa durulnveg Inter
polationen sind. :Ebenso dürfte diese Handscllrift, dill öfters
Spuren der vulgären Spraclle bietet, die in B verwiscl1t sind
ich verweise in erster Linie auf die häufige Verbindung von
arro mit dem Akkusativ -, damit das EclJte bewahrt haben.
Ich will lmr oll.rauf·hh,weisen, dass das ursprüngliche Itinerllr
den Weg bill Rom geführt baben muss, dass die Hinzufiigung
der Strecke Rom --Ga.llien erst einer Anpassuug des fertigen
Itinera.rs für diesen Landesteil verdankt wird. Das folgt einmal
aus der Form des Titels in B: v. 14 öbomoptat TOU atwvo<;;
a110 'EbE/l TOU mxpa.b€tuou axpl TWV 'PwI-miwv_ Imles, da lliel'
D die nach Gallien führende Form hat: €ir;; Ti)V 'PW/lnV Kill

ra.AAtav, so könnte man einfach a.n eine Auslassung in ß denken.
Entsc11eidend ist dll.s letzte Stück des Weges. Wäre der Weg
ursprünglich für Ga)lien zusammengestellt worden, so würde er
von Konstantinopel nicht über Rom, sondern direkt über Obel-·
italien fUhren. Has ist der Weg, den der Pilger zieht. DeI'
Abstecher nach Rom wäl'e ein sachlich nicht gerecbtfertigter
Umweg.

Es wäre sellr misslich, wenn wir die Entfernungen ledig·
lieh nach den )Jeiden oft voneinandel' abweichenden Handsohriftcn
bestimmen sollten, obgleich die am Schluss beigefügte Summe
(1425 /loval) und die in D v. 53 eingeschaltete Zwischenrechllung
wertvolle Anhaltspunkte geben. Aber schon bei dem anselleinend
willkürlichen Sohwanken der Hands('}lriften zwischen /-Jova! und
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/-lflV€(j; würden wir oft ratlos sein, Zum Glück gibt es gerade
hierfür noch eine dritte Quelle, die uns eine sichere Entscheidung
ermöglicht. Der erste Teil der E'tlpositio tOUu8 mundi et gentium
weist nämlich die engsten BerUllrungen mit der öbomop(a auf!
ja er hat auch am Kopf ein Stück, das mit der EKf)€<1t~ }"OllllV

Tt'€pl TWV MaKapwwv aufs engste verwandt ist. Dadurch erweist
sioh dieses Stück, das in D fehlt, als ursprünglich zum Ganzen
gehörig.

Die Ea:positio besteht nämlich, wie nooh nioht genügend
llervorgehoben ist, aus zwei Stüoken, die ihrem ganzen Charakter
nach wesentlich voneinander verschieden sind. Soweit in ibr
das römische Imperium behandelt wird, ist ein besonderes In
teresse. an handelspolitischen und wirtschaftlichen Tatsaohen un~

verkennbar. Es ist aber eine Verkennung des Tatbestandes,
wenn Tb. Sinko das ganze Stück als eine Handelsgeogra,phie be
ztIehnet 1• Dieser Titel passt höohstens für den Absohnitt 22,
121 bis zum Sohluss. Einen ganz anderen Inhalt weist der ein
leitende Absohnitt auf, Sehen wir von den einleitenden drei
Paragraphen (v. 1-21 Lumbroso) ab, so bildet das folgende
StUok einen einheitliohen, in sioh geschlossenen AbllChnitt, in dem
zunäohst das Land der Camarini beschrieben, 80dann der Weg
von dort bis zu den Sarazenen angegeben wird. Dort weisen die
Worte 21, 112 et kaoo quidem de praedÜ;tis gentibus historictts ait
unzweideutig auf einen Absohluss hin. Dass zu einer andern
Quelle übergegangen wird, ist aus dem folgenden ersiohtlioh:
quoniam t'ero necessarium est, et 1iostram terram, hoc est Boma
norum, conscribcre, expeNot' exponct'e, ut 11 posstt legentibus proilesse.
incipiamus ergo, Nun wird zunäohst noch einmal der Ausgangs~

punkt fixiert: diximus mim (be) Pel'sarum terras quot mansionum
esse ilixerunt qui eonsc1'ipscrunt, et quia (on) impU, et peiuri (ac
11eriu1'i ed. Gothofredi: ef peiores die jüngere Fassung) et spon
siones non cu.stodientcs nee belli 11cque altcrius negotii. Die im
pietates der Perser sind 19, 107 hervorgehoben, aber etwas, was
die Bezeiohnung periuri cf sponsioncs oon custodientes eqs. recht-

1 Archiv für lateinische Lexikographie 13 (1904) p. 531: Die
Descriptio arbis terl'ae, eine Handelsgeographie aus dem 4. Jahrlwndc1't.
Den falschen Titel Descriptio orbis tll'l'rae entnimmt Sinko der jüngeren
lateinischen Bearbeitung. Dass Expositio im Titel richtig ist, wird jetzt
durch die griechische Parallele ~KBE;al<; gesichert.

\l ut ist vielleicht final zu fassen. Vielleioht hat der Uebersetzer
auch 6Tl statt Ö Tl gelesen;



612 IOotll

fertigen könnte, steht dort nicht, und was dal! wichtigste ist, nie
Zahl der mansiones, die in den vorangegangenen Partien zur Be
stimmung der Grösse der Länder ständig angegeben sind, feblt
ebenfalls. Der grieohisohe Text gibt die Zahl der /-lOvai an
(T B: I D)l, und hat auch über die moralischen Qualitäten der
Perser folgendes (47): avßpw1Tol avo"'01 J,taTOl Kai <pap",aKoi,
wo D avofJ.01 aURlässt und hinzufügt MapKlavo{ TE 2 Kai 'loubaI01,
LaJ.lllpelTal Kai 'OlplTat, "EAAllve~ Kai XpUjTlllvoi, WOVon min
destens "EAAllvec; Kai XpuiTlavoi echt ist s. Wir haben also in
den beiden griechischen Texten und dem lateinischen verfWlliedene
Verkürzungen derselben Grnndschrift, die mit der heidnisohen
Quelle der folgenden Partien der Expositio nichts zu tun hat.
Diese ist aus zwei heterogenen Bestandteilen zusammengesetzt.

Der erste Gewinn, den wir für die E:epositio haben, ist das
Verständnis des Namens der Oamarini. Man hat nach An
knüpfungspunlÜen im fernen Osten -gesucht', ohne jede über
zeugende l{raft. Jetzt löst sich rlas Rätsel; der Name ist in der
ExposiUo verschrieben für Macar'ini (4, 23. 12, 7R), Bewolmer
des Paradieses, das ja. in partibus orienfis liegt ö. Die Kirche
im La.nde Edem ist ,in ihren Massen den heiligen Zahlen 7 und 3
angepa.sst; die 72 Stufen der 7 Altäre entsprechen wolll den
72 Stämmen der Völkertafel in der Genesis. Der dv8paE stammt
wa.hrscheinlich aus Genes. 2, 12. Das StUck fehlt in der Expositio.

Auch im folgenden zeigen sich enge Berührungen beidl;r
Texte mit der Ge!lesis: Genes. 2,10 1tOTuMo<; be EK1tOpeUETl:u lE
'Ehe/.l 1toTil:€lv TOV 1tapabel(J'ov. lKeteev a<popil:eTal elc; T€(J'
(J'ap(l~ apxac;' ovo",a T41 ~vi <I>,(J'wv' OUTO~ Ö KUKAWV 1T(i(J'llV
T~V Tflv EÖIAaT. 2, 13 Kat ovoMa T41 1TOTllJ,t41 T41 beUT€pw, rewv.
OUTO<; b KUKAWV mX(J'av TflV Tflv Aiflto1T(a<;. 14 KaI 0 1TOTo.
,.,\('j~ 0 TpiTOC; Tiyp,<; OUTO~ 01TOpeuOpEVOC; KaT' lvavTl 'A(J'(J'up{wv:
Ö he 1tOTll/.lOC; 0 T€TapTOC; OUTOC; Eu<ppaTTJc;.

Expositio "EK8E(J'1C;.
unde et tluvius ma.ximus exire u1ToKaTw aihoü llmopeuETal
dicilur et dividi in quattuor 1TOTllM0C; EK TOV 1Tapabel(J'ov,

1 Welche der beiden Ziffern richtig ist, wird sich hei der Be-
rechnung' der Gesa.mtst!'eeke unten ergeben.

II MapKllUvlTat?
8 Vgl. 40. 42. 45. 52.
4 Vgl. Riese p. 105.
ö Genes. 2,8 KaI ~qJliTEll(JEV 0 BEO<; TCapabEI(JOV ~V 'EIlEIl KaTa

dvaToAd<;.
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halle: Geon PhiBon Tigris ot
Euphrates,
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EKE16ev IAEpil:wXl Eie;; T€GGapEIC;;
apxac;;' EKßaivouGI be r€WV Kai
4>IGWV rrpoc;; IA€GflIAßpiav, TiTple;;
Kai EÖq>PllTl1C;; rrpoc;; ßoppiiv. .

Bemerkenswert ist hier, dass die Reihenfolge der Fitisse in
beiden Texten übereinstimmend von der Genesis abweicht, die
doch dllrch die engen Berührungen im Wortlant sich als Quelle
des gdechischen Textes erweist. Gleiohzeitig ergibt sioh hieraus,
dass die beitIen Texten zngrunde liegende Sohrift grieohisch
gesohrieben war.

. In der Schilderung der Bewohner (4, 26 sq.) bat der latei-
nische Text dem griechischen gegenübel' einen Ueberschuss. Dass
der grieohische Text auch sonst verkül'zt ist, lehrt das Fehlen
des Verweises auf die Genesis 4,23 cuius terram Moyses Eden
1tomillando desOfipsit, der gewiss ursprünglich ist. Sehr eng ist

"I
die Verwandtschaft in den Angaben über die Tpoqlll:

4, 28 äicunt /u)s quoil neque 7 ~ b€ TPoq>~ TWV EKEl &v-
pane 1100 110stro oommuni utantur 9pumwv orrwpa Kal IJEAl aTPlOv
neqa,e aliquo simiU oiba neque Kai aA.eupov EaplVOV KallJavva'
igne quo nos utimur, seil panem Ta lJavva apXETl:X! ßPEXEtv arra
qt!iilem eis plus per singulos dies TOU Jl€ia~OlJ GaßßaTou TOU
asserunt et bibere 1 ile agt'esti rraGxa IJ,€XPI ~/lEPWV Ema.
~eUe et pipe,'. 12 OUTE GrrE[pOUGlV oöbe 9E-

6, 43 neque seminant neqf~e piZ:OUGIV, Ei IJ~ EV bOtoA.OT[~

metunt. 6EOO KT~.

Von besonderer Wichtigkeit für die Herstellung des Ur
sprünglichen ist der Vergleich bei den Wegangaben. Die erste
Massangabe ist im griechischen Texte fälschlich als solche .auf
gefasst 16 urro 'EbElJ gwe;; ApaXlAav /lova!. Ö' (0 D): hier ist viel
mehr die Ausdehnung des Landes Edern selbst gemeint: Expos. 7,
65 habitatio autem terrae eorum est mcmsiom!m septuaginta; also
hat D richtig Oll. Bei der Summierung der Wegstrecken (s. u.)
ist dahel' auch dieses Mass nioht mitgerechnet. In der Etepositio
ist der Weg von der Grenze der im folgenden genannten Länder
zum näohsten als die U,ngsl\llsdehnung bezeiohnet. loh set,ze
del' Bequemliohkeit wegen, da im griechisohen Texte die Weg-

1 i. vivlJ!l·e.
9 In der Vorlage von B war offenbar 9 zur Korrektur von ii

beigeschrieben, aber es ist an die Stelle des folgenden Masses ein
gerückt: 18 0 B: i€ D: quinque Exp.
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strecke berechnet ist, diese Art der Berechnung ein, ohne zu
entscheiden, welches die urspl'iingliche Textform ist.

5

60

32

240

210

210

120

Expos"
mausiones:

8, 69 quinque

9, 71 t1"iginta
dtto

10,74 quadm
git/ta scptcln

11,7G sexagillta

13,!:l5 ducelltns
quadmgiltta

14, 89 centum
viginti

15, 90 ilucentas
aecm1t

16, 94 ducenta
?,U1II decent

Iloval A~

D

deest

Iloval ß

Iloval

!Joval I,E

f.l.l'Jvwv
T€oodpwv

f.l.llva<; b

B

f.l.l'Jvwv
IJlcrw

f.l.oval8
Te(faapE<;

ll11vae.; Z

Entfernung

19 a1f() e.paXI-ulv 1 I!wC; f.l.oval;;
EM,aT

23 d'lro Et'nMT €I<;
, [€f.l.YJp 11

24 arro '1€IJ.~p ~w<; Ne- floval fi3
.'KOU<; 8

25 d'lTb NeKou<; Ei<; e.t<f!- f.l.oval s ~
flavEl<;~

30 arro e.1(fI/..laV€lC; ~ßvoe.;

Xwvaiwv 7

B3 drro Xwva(wv ~WC;

e.la~d

38 11 arro e.la~a Eie.; 'Iv
Mav TiJv flETdAl'Jv

41 d1f() 'IvMac; Eie.; 'NEo- /..lOVaC; l
f.l.(av lll

1 Braxmani der lateinische Text.
11 Mupov D: 1!Jmer Ia.t.
S EKOUc.; D: Nebus lat. (11, 75 Nebus, a qua recte Müller).
<I Es lässt sioh nioht entsoheiden, ob im griechischen oder im

la.teinischen Texte die Reihenfolge der Za.hlen vertauscht ist. Da. im
allgemeinen der Lateiner in den Zahlen zuverlässiger ist, folge ich ihm.
Für die Summierung, auf die es hauptsächlioh aukommt, ist ja die
Reihenfolge gleichgiltig.

5 e.u(f(fo/-lavl'\ D: Disaph vel Dysaph lat.
6 Wie der lateinisohe Text lehrt, ist Il!'\V€<; zu schreiben: 2 l}iollate

zu je 30 Tagen ergibt 60 matlsiones.
7 Xwval B (richtig 33): XOVV€oV D: Ioneuln Expos. (doch die

jüngere Rezension Glwneum).
8 Der Lateiner zeigt, dass f.l.0VWV bez. /Jova( versohl'ieben ist.
II Die Tauol lfvullpol Ilovwv (so ist nach D zu lesen) Kß gehören

zur Wegstrecke dll'o Xwva{wv I!w<; lHaßd und sind also nicht mitzu
zählen, Sie fehlen im lateinisohen Texte. In D ist die Streoke in
drei Teilstrecken von 17,7 und 15 Iloval zerlegt. Diese Summe

Aß Iloval, also 10 mehr, als die Summe in B beträgt. Wahrscheinlich

ist einmal das r in D fälschlich hinzugefügt, wohl bei der Strecke
Die ::ipezialisierung deutet darauf hin, dass ursprünglioh die Angaben
wesentlich ausführlicher waren.

10 'AEof.l.fav B: ' Atovfav D: eximia Expos", doch die jüngere
Rezension fOl"is una d. h. EEw f.l.la, wie Müller gesehen hat, verderbt
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B D
EXp06.

mausioues:
f.t!'JvUJv € f.t0vUJv e 17,98 centum 150

f.ti\vac; ~ 11

quinquaginta
f.tilvac; T IS,102 quinde- 90

cim
j.toval P f.tflvac; Mo deest 60

/Aoval l /-li\vac; if12 deest 17

/-loval ä /-loyal iä 12 deest 19 18

/-loval K /-loyal K deest 20

/-loyal Aß /Joval Aß deest 32

/-loyal TCC; j.toval TCC; deest SG

/Aoval !Ce; f.,loval deest 27

'EAa-

XIAla1 Te.

TpaKOalal
I KE I

Die Riohtigkeit des Ergebnisses garantiert uns, dass wir
unter den Va.rianten der Ueberlieferuug die riohtigen ausgewählt

haben. Dies ist um so erfreulicher, als wir an keiner Stelle ge
nötigt sind, die handsohriftliche Tradition willkürlich um des Er
gebnisses willen zu ändern. Hingegen weiss ich mit dem Zusatz
in B nieMs anzufangen, der, den Tagemarsoh zu 60 Meilen

rechnend, die Summe in lJiA1U XIAUib€~ eEijKOVTa Tpeic; Kilt €VVIl

K60'11l umsetzt, allerdings nicht, wie jene Rechnung bis Gamel1,

'ObotTCopla dTCO

Entfernung

41 dTCO >AEo/-llav €I<;
'Iv!liav Tl)V fJ.1Kpdv

46 arro 'Ivbiac; Ewe; nep
albo<;

48 arro nepa(boc; et<;
I:apaKllvl)v

49 !im) !:llpaK!'Jvflc;
Eoll\aTov

53 dTCO EOtMT
'.!T1V

54 aTCO 'EAll/li)v etc; , Av-
T10XElaV

55 drro •AVTloxelae; e!e;
Kwv(JTavT!vou TC(jA1V

!\() dTCO KwvcrTavdvou .
TCOAEWe; Ewe; 'PW/l!'Jv

57 ami 'PW/-l!'J<; eI<; raA
Alav

58 0/-100 /-loyal

aus' AEwJ.lla. Vgl. 'EEw/lITl<; Epiphan. Migne PG 43,120. Es ist also
wahrscheinlich, dus die lateinische Uebersetzung. die heiden Versionen

liegt, hie und da griechische Buchstaben beibehalten bat,
oben 8, ü7 Braxmani.

11 Dass hier B mit der Lesart /-1f1vae; T das Echte bewahrt hat,
ist mit Rücksicht auf die Summe das wahrscheinliche. Aber ich weiss
die Zahl des Lateiners nicht zu erklä.ren. Dass sie verderbt ist, scheiDt
sicher: sie ist viel zu niedrig, während /-lflvae; r zu hoch ist.

12 Auch hier ist die Rüoksicht auf die Summe in der Wahl der
Zahlen massgebend gewesen. Daz\{ kommt, dass die wirkliche Entfernnng
die höhere Zahl empfiehlt.

lB Hier fügt der Dresdensis bei: 0/-100 ,«crE (1260); die Summe
stimmt.
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sondern dXPt TWV <Pw/laiwv. Gemeint ist wohl die Ziffer 63900
(nicht 630900), die 1065 /loval ergeben würde. Von Wichtigkeit
ist aber, dass wir auch hier noch Spuren einer älteren Fassung
haben, bei der die 6bol1fopia in Rom endigt. Welche Fassung
dem Lateiner vorgelegen hat, der dieses Stück mit jener grie
chischen Rede aus der Mitte des 4. Jahrhunderts verbunden hat,
lässt sich nicht ermitteln, da er ihm nur bis zur Reichsgrenze folgt.

Einen Anhaltspunkt für {lie Abfassungszeit der griechischen
Urschrift bietet Expos. 17,96 unde (ex Axomia regione d. h.
aus dem Lande Axum) India mino1", cum ei motus. fuerit belli a
Persis, petit 1 aua:ilium. India minOI' bezeichnet 8üdarabien, India
maior Nubien, worauf mich Herr Professor Littmann aufmerksam
machte 11. Der hier erwähnte Krieg gegen Persien hat im Jahre
5~6 n. Chi'. stattgefunden 3. Also bald darnach ist die Schrift
abgefasst. Damit gewinnen wir gleicheitig einen sicheren ter
minus post quem rur die Etcpositio totius 'm!undi et genUum.

Wie der Verfasser sieh den Weg vom Paradies, das er ce
partibus orientis ansetzt, nach Nubien geda.cht l.at, vermag ich
nicht anzugeben. Wahrscheinlich nahm er, wie Ptolemäus, an,
dass der indische Ozean im Süden durch eine terra incognita
begrenzt sei. Bekannte Gegenden berührt er zuerst mit )IvMa
f1 /l€raAn, d. h. Aethiopien (Nubien), gelangt von dOl·t nach'
Axum und 8üdal'abien CIvbla f1 /llHpU), von dort Dach Persien,
immer an der Küste hinfahrend; darauf zu Land durch das Ge
biet der Sarazenen 4 quer durch die Wüste bis nach EU1AliT ll d. h.
Aela.na. oder Lallana (jetzt .Akaba), III Rag. 9,26; 11 ParaJip.
8,17; Jos6ph. aroh. 9,12,1 AlMe.

Das folgende )EAa/l~V C'Ekull 0) w6iss ich nie1Jt ullter
zubringen. Einen Flecken L€AlXlliv nellnt Josephus 6 in Galiliia,
doch ist wohl6her eine Oertlichkeit des Ostjordanlandes gemeint:
der Weg führt über Damaskus nach Antiochien.

Strassburg im EIs. Alfred Klo tz.

1 i. petiit.
2 Vgl. auoh K. Meister, Rhein. Mus. ij4 (1909) p. 360.
B VgI. Th. Nöldeke, Geschichte der Perser und Araber Rur Zeit

der SassUIlliden 1879 p. 188.
t Vgl. Amm. 15, 2 &enitas. . . Arabas, quos Sa,J'racenos nunc

appellaJlblis. Wohnsitze der &enitae: Plin. nato 6,145.
5 Das oben 19 genannte EfliAdT (I'tJgio }i}lultarum Expos. 9, 70)

ist damit nicht zu verwecheln; es stammt aus Genes. 2,10.
II bell. lud. 2,20,6 vit. 31. Ausgß!lchlossen sind die Aelamitae

Plin. nato h. 6, 155.




